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Was macht eine Künstlerin wie Anja Wendzel im Lockdown?

Die GALA der MUSICALS

Nun, wer Anja wirklich kennt, weiß natürlich die Antwort: Hart und intensiv arbeiten.
An neuen GenussKonzerten®?
Ja, aber nicht nur! All jene, die Anja auf Instragram
oder auf Ihrer Facebookseite — https://www.facebook.com/anjawendzelofficial/ - folgen, ahnen schon,
dass sich da etwas Ungewöhnliches tut:
Spätestens mit Ihrer Video-Ankündigung wussten die
Meisten: Hier kommt etwas Neues:
Anja Wendzel einmal nicht als Kaiserin Sisi, einmal
nicht als Maria Magdalena oder als Sarah, sondern in diesem Video im Freizeitoutfit in einem Porsche sitzend mit
einem jungen Mann an Ihrer Seite …?! Dazu dann auf Ihrer Facebookseite noch der folgende Text:

MEINE MUSIK UND ICH
Ich schreibe meine eigene Musik.
Ich lebe meinen zweiten Traum.
Das Leben hat so viele Möglichkeiten für uns vorbereitet, wir müssen
uns nur trauen, sie zu ergreifen.
Um es in den Worten von Michelle zu sagen:
ICH ZIEH DAS JETZT DURCH!
Mein Team und ich haben seit April 2020 so einiges erlebt und daran
wollen wir Euch nun teil haben lassen.
Wer ist eigentlich wir ?
Das sind meine Schätze: Michael Bencsics, Lukas Lach, Lukas Plöchl,
Sonja Plöchl, Alex Henke und Theres Werinos.
Ich freu mich auf jeden, der diesen Weg mit uns mitgeht.

Am 16.04. erschien ANJAs Debütsingle „SOMMERREGEN“ das digitale Licht der Welt
und bereits am 17. April zu Mittag war dieser Song auf Radio Steiermark zu hören.
ANJA: „Als Künstlerin mit einer Debüt-Single so einen Start erleben zu dürfen—ich
bin völlig sprachlos. Der ORF Steiermark hat eine Tageshörerreichweite von 375.000
Menschen und kurz vor dem Mittagessen, in einer der besten Sendezeiten, den eigenen Song aus dem Radio zu hören, das löst Gefühle aus, die sind unbeschreiblich.“
Ihr Lied gibt es ab sofort auf iTunes, Spotify und natürlich auf AMAZON zum downloaden. Buttons und Infos dazu auf www.anjawendzel.at
ANJA: „Ich freue mich über jeden der direkt auf YouTube oder auf meiner Homepage mein Musikvideo anschaut, denn jeder Klick bringt mich im Ranking weiter nach
Vorne!“
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